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Wenn Unternehmen Durst nach neuen Ideen und Möglichkeiten verspüren, ist Vollblutun-
ternehmer Dr. Johannes Pfaffenhuemer ihre Quelle der Inspiration in vielerlei Hinsicht. Als 
Corporate Health Pionier in Österreich ist der Teamplayer geschätzt für seine Konzepte und 
integrierten Management-Systeme in weltweit agierenden Unternehmen. Seit 30 Jahren 
begleitet der promovierte Betriebswirt mehr als 200 Unternehmen als Experte für Produktivi-
tätssteigerung in Österreich, Deutschland und Süd-Osteuropa. Mit seinem Engagement für 
gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen hat sich der global wirkende Wirtschaftsakteur 
einen guten Namen gemacht. Gleichzeitig ist er geschäftsführender Gesellschafter der Cas-
par Zeitlinger GmbH, eines der ältesten Familienunternehmen in Oberösterreich, das bereits 
1569 gegründet wurde. Im oberösterreichischen Sensenschmiede-Museum wird heute die 
Industriegeschichte und die Kultur der Sensenschmiede lebendig dargestellt. Seit 20 Jahren 
ist er Obmann des Kulturvereins, der das Museum betreibt - und seine 4 Töchter repräsentie-
ren gegenwärtig die 17. Generation in diesem Traditionsunternehmen.

Aus den Medien ist Dr. Pfaffenhuemer ein Begriff als Österreichs Wasserexperte. Mit Passion 
engagiert er sich mit der „Water of Life GmbH“ und seinem Wasserpatrioten-Team für Qua-
litäts-Trinkwasser, betreibt dazu einen Online-Shop unter www.wateroflife.at und macht sich 
stark für Vereine, wie „Quellen des Lebens“, www.quellen-des-lebens.com. Mit viel Herzblut 
verwirklicht er seine Vision des 1000-Brunnen-Projektes, „täglich ein Trinkwasserbrunnen für 
die ärmsten Regionen dieser Welt“, um Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser zu gewährleisten..

Andere zum Erfolg zu führen, sieht er als unternehmerische Selbstverständlichkeit und er-
füllt damit auch seine Aufgabe als Management-Coach und Well-Aging-Experte darin, 
für die Bedürfnisse anderer da zu sein. Unermüdlich schafft der facettenreiche Multi-Possi-
bility-Scout neue Möglichkeiten und baut sein Netzwerk international aus. Erleben Sie Mr. 
Water und sein Team - die Ideen, werden nur so aus Ihnen sprudeln! Stillen Sie Ihren Durst 
und entdecken Sie die Quellen Ihres Lebens!  Orhidea Briegel, Herausgeberin
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„Wir lieben Wasser und möchten 
unsere Liebe zu diesem Element 

mit Ihnen teilen: 
Das Lebensmittel Nummer 1 
und Heilmittel der Zukunft.“ 

 

Mr. Water of Life und das 
1000-Brunnen-Projekt:

Vorbildunternehmer 
mit gelebter Ethik. 

Dr. Johannes 
Pfaffenhuemer 

Experte für Trinkwasser und 
Geschäftsführender 

Gesellschafter der 
„Water of Life GmbH“ in 

Kirchdorf am Inn macht nicht 
nur Unternehmen und 

Personen erfolgreicher, 
sondern trägt auch 

dazu bei, die 
Lebensbedingungen 

auf der Welt 
zu verbessern.

ScoutMulti-Possibility



Dr Pfaffenhuemer, Sie bringen 35 Jahre Projekt-Management Erfah-
rung und wissenschaftliche Expertise aus verschiedenen Bereichen 
mit. Aus Ihrem Schaffensdrang sprudeln laufend neue Ideen und 
daraus Aktivitäten. Sie sind ein chronischer Erschaffer. Ich bemühe 
mich hier mit treffenden Fragen Ihr Multitalent kurz zu skizzieren 
und hoffe, dass der Platz reicht (er lächelt). Sprechen wir über drei 
Bereiche, auf  die Sie momentan sämtliche Inspirationen verteilen.
Gut erkannt. Und alle drei greifen ineinander über. Mit Corporate Health 
Projekten setze ich nicht nur in Unternehmen, auch in der Gesellschaft, 
durch neues Gesundheitsbewußtsein eine solide Basis. Das flankiere ich 
mit dem zweiten Bereich, dem lebendigen Wasser, also die Umsetzung 
besserer Lebensbedingungen. Als Drittes vernetze ich Ambitionierte mit 
einem leidenschaftlich aktivem Team international im Bereich Well-Aging, 
um dem Leben viele gute Jahre zu geben. 

Ihre Leidenschaft für den Bereich Gesundheit und lebenswerte 
Umwelt entspringen wahrscheinlich aus zahlreichen Projekter-
kenntnissen aus Industrie, Handel, Gesundheitsbranche, öffentli-
chen Verwaltungen, Ministerien. Wie haben Sie sich zu Mr Water, 
zu Österreichs Wasserexperten und Initiator von Water of  Life, ent-
wickelt? 
Ich versuche, es kurz zu erklären. Seit 1985 habe ich Corporate Health 
Projekte und Produktivitätspotentiale in mehr als 200 Unternehmen 
entwickelt, integrierte Management-Systeme aufgebaut, Regionalent-
wicklungsprozesse in Land, Bezirk und Gemeinden bzw. Unternehmens-
übergaben und –verkäufe begleitet. Die Basis für Water of  Life bildet 
diese langjährige Erfahrung im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvor-
sorge. Ich sehe naturbelassenes Trinkwasser als Basis für Wohlbefinden 
und Gesundheit. Bei Water of  Life verstehen wir uns als Wasserpatrioten 
und zeigen, dass Trinkwasser viel mehr ist und auch viel mehr kann. Wir 
lieben Wasser und möchten unsere Liebe zu diesem Element mit unseren 
Kunden und Unterstützern teilen. Derzeit setze ich mich persönlich sehr 
für das Thema “lebendiges Wasser” und “Wasser für alle” ein.

Aus dem Grund sind Sie engagierter Impulsgeber und Mitglied in 
dem Verein Quellen des Lebens, nicht wahr?
Die Hauptfrage hat sich seit meinen Anfängen nicht geändert; was können 
wir Menschen tun, um gesund, vital und leistungsfähig zu bleiben und 
unsere Aufgaben am Arbeitsplatz kraftvoll erledigen zu können– auch im 
Hinblick einer gelungenen individuellen Prävention? Damit verbunden 
auch die Frage, was trinke und esse ich täglich? Den Verein fördere ich, 
weil ich mich gerne mit Gleichgesinnten zu den wichtigsten Fragen des 
Lebens auseinander setzen will. Sie können sich vorstellen, dass ich als 
Manager neuer Möglichkeiten mit vielen Menschen und Unternehmen in 
Berührung komme und mich mit Ressourcen und Potentialen beschäftige. 
Bei der Produktivität geht es eben vor allem um Ressourcen, Potentiale 
und Leistungsfähigkeit. Glückliche, vitale Menschen sind die beste Garan-
tie für starke Familien, gesunde, erfolgreiche Unternehmen und noch viel 
mehr, für funktionierende, friedliche Gesellschaften.

Was ist denn das erklärte Ziel des Vereins?
Ganz einfach, die Suche nach den Quellen des Lebens! Wir sind ein 
interdisziplinäres und internationales Team an wissenschaftlich inter-
essierten Laien und Experten. Wir tragen unser Fachwissen zusammen 
mit der Intuition unseres Herzens und unserem rationellen Denken um 
neue Grundlage für Ansätze in Medizin, Wissenschaft und Forschung zu 
schaffen. Eine lebendige Ethik. Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin 
ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie kann ich meinen Körper, 
meine Seele und meinen Geist bis ins hohe Alter gesund und vital halten 
und ähnliches? Ich bringe gerne in Worten und Taten meine Erfahrungen 
in unserem Verein ein und animiere andere, dass sie sich auch mit ihrem 
Wissen beteiligen. 

Lebendiges Wasser? Lebendige Nahrungsmittel? Gesunde Lebens-
Mittel? Eine lebendige Medizin? Das müssen Sie unseren Unter-
nehmern im Netzwerk näher erklären. 
In einem Bericht habe ich über Sie 
gelesen, dass Sie eine Verbesse-
rung unserer Lebensbedingun-
gen auf  der Erde allgemein 
erreichen wollen. Das hört 
sich zunächst sehr idealis-
tisch an, aber Sie sind ja ein 
Mensch der Tat. Dazu gibt 
es handfeste Projekte, die Sie 
auf  den Weg bringen. Erzäh-
len Sie doch kurz davon.
Es gibt viel zu tun! Schauen Sie, 
öffnen wir unseren Mitmenschen 
die Augen für die Probleme, die 
auf  uns zukommen, denn viele 
sehen sie noch nicht. 

„WATER 
OF LIFE 

liefert exklusives 
Qualitätswasser 

bis vor die 
Haustüre.“

Österreichs gefragter Wasserexperte und Projektinitiator

www.wateroflife.at



„Ich habe schon viele 
Teams und Management-

Systeme aufgebaut. 
Der Grad des Gesundheits-

bewußtsein im Unternehmen 
bestimmte entscheidend 
den Erfolg der Teams.“ 

 

Sie sehen nur, dass beispielsweise Flüchtlinge 
unterwegs sind, aber die Ursachen können sie 
noch nicht begreifen! Die Maßnahmenpalette 
umfasst Wassersymposien für alle relevanten 
Berufsgruppen, Patiententage, Vortragsreihen, 
Schulprojekte, Spirituelle Wanderungen zu den 
Quellen in der Umgebung, Sammlung von Hei-
lungsgeschichten, Arbeiten im Rahmen einer 
erweiterten Wasserforschung und, und, und...

Ist es um unsere Erde schlecht bestellt? Ver-
siegen die Quellen des Lebens?
Um unsere Erde, Frau Briegel, müssen Sie sich 
keine Sorgen machen, sondern um das Unheil, 
das wir Menschen hier stiften. Der Erde selbst ist 
es egal, ob wir etwas gegen Unheil unternehmen, 
oder nicht. Sie hat immer gewusst, sich selbst zu 
erneuern. Ob wir das dann noch erleben, wenn 
wir nicht anders handeln, ist eine andere Frage. 
Was ist die Quelle unseres Lebens? Wasser! 
Lebendiges Wasser aus artesischen Quellen. 
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Lebens-
mittel, bzw. keine lebendigen Nahrungsmittel. 
Folglich gibt es ohne gesunde Lebens-Mittel 
keine Gesundheit. Wo Krieg herrscht, wird kein 
lebendiges, sauberes Wasser organisiert und die 
Menschen fliehen instinktiv aus diesen Gebie-
ten, auf  der Suche nach Wasser, sprich besseren 
Bedingungen....

Sie brennen ja förmlich für das Thema?
Aber ja, sehr sogar, wir arbeiten mit den “Ingeni-
euren ohne Grenzen“ www.ingog.ch und vielen 
anderen klugen Köpfen zusammen, weil wir bes-
sere Bedingungen schaffen wollen. Es werden 
akute Probleme in den Bereichen Wasser-, Sani-
tär- und Energieversorgung gelöst. Ich engagiere 
mich zum Beispiel für weltweiten Brunnenbau, 
wie in Kambotscha. So ein Brunnen kostet 2000 
Euro. Mein Ziel ist, täglich einen Trinkwasser-
Brunnen in unserer Welt zu errichten. Ohne 
Geld geht leider nichts! Darum sind Spenden 
und Patenschaften auch willkommen. Aber wir 
brauchen auch das Wissen, tatkräftige Hände, 
Technik und vieles mehr...  

Wer könnte noch Ihre Projekte begleiten 
oder passt zu Ihren Aktivitäten?
Alle, die an unseren Themen interessiert sind. 
Inspirierte Wissenschaftler verschiedener Dis-
ziplinen. Kreative Köpfe mit lebendigen Ideen. 
Ganzheitlich denkende Ärzte, Heilpraktiker, 

Energetiker und Präventologen, oder solche, 
die es werden wollen. Gesundheitsarbeiter für 
Körper, Seele und Geist. Alle, denen das bisher 
Erreichte nicht ausreicht.

Jetzt brauche ich eine Begriffsklärung. Was 
bedeutet eigentlich lebendiges Wasser aus 
artesischen Quellen?
Das artesische Wasser entsprint aus hunderten 
von Quellen im Alpenraum und hat kleine Clus-
ter, kurze Molekülketten und damit eine sehr hohe 
Zellverfügbarkeit. Hochrangige Mediziner und 
Wasserforscher liefern uns dazu Wasser-Wissen 
und Qualitätsanalysen. Das Wasser hat einen hohen 
Reinheitsgrad, ist frei von schädlichen Umweltein-
flüssen und chemischen Zusatzstoffen.

Ach so. Dann verstehe ich auch die zahl-
reichen positiven Erfahrungsberichte dazu 
schon besser. Sie sammeln solche Erfahrun-
gen beziehungsweise Heilgeschichten über 
die Wirkung dieses Wassers?
Natürlich. Ich bin doch Mr. Water of  Life (er 
lächelt mich fröhlich an). Wir freuen uns über solche 
Erfahrungsberichte. Schauen Sie, bei meinem 
Vortrag über „Lebendiges Wasser“ mit anschlie-
ßender „Wasserverkostung und einem Sensorik-
Test“ im Museumsquartier in Wien vor etwa 
hundertfünfzig Office Managerinnen meldete 
sich eine Dame, die sagte: „Ich war vor einigen 
Jahren bei Ihnen bei einer Wasserverkostung. 
Sie haben mir empfohlen, für die nächsten 3 
Monate täglich von den Wässern der St. Leon-
hardsquellen 1 Liter Aqua Sola zu trinken. Das 
tat ich dann auch und siehe da: alle kritischen 
Werte hatten sich innerhalb von 3 Monaten har-
monisiert und normalisiert! Meinen Termin für 
die Schilddrüsen-OP konnte ich getrost canceln 
und ich verfüge heute noch über meine Schild-
drüse, die einwandfrei funktioniert.“ Das ist eine 
Heilsgeschichte, wie wir sie suchen. Das bestä-
tigt einmal mehr die These: „Ihr Körper ist nicht 
krank! Ihr Körper ist durstig!

Und damit befinden Sie sich auf  der Kolli-
sion mit der etablierten Wissenschaft, eini-
gen Konzernen und mit der konventionellen 
Medizin und Pharmaindustrie, oder...!?
Keinesfalls, Frau Briegel! Immer mehr Wissen-
schaftler und Mediziner befassen sich mit diesen 
existenziellen Themen und wollen nicht die letz-
ten sein, die - symbolisch gesagt - behaupten, 

30 Jahre weltweiter Vertriebsaufbau für Qualitätsprodukte
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Corporate Health
Glückliche, vitale Menschen 

sind die beste Garantie für 
gesunde, erfolgreiche Unter-

nehmen. MitarbeiterInnen, 
die gerne ins Unternehmen 

kommen und begeistert mitar-
beiten, sind der Schlüssel für 

den gemeinsamen
Erfolg.

Der Experte für Produktivitäts-
steigerung, betriebliche

Gesundheitsförderung und 
work life balance begleitet 

Unternehmer, Manager
und ihre Mitarbeiter zu ihren 

Zielen!



dass die Erde eine Scheibe ist, obwohl schon 
zu sehen ist, dass sie eine Kugel ist! Wir spre-
chen Menschen an, die offen sind umzudenken 
und aktiv werden wollen! Es gibt dazu profes-
sionelle Therapeutennetzwerke. Seien es nun 
Mediziner, Heilpraktiker, Energetiker, Köche, 
Wissenschafter oder schlichtweg Gesundheits-
bewusste: Immer mehr Menschen erforschen 
und erproben die Wirkungen von Wasser. Und 
die wohltuende, gesundheitsfördernde Wirkung 
der Wässer von St. Leonhard, eines der Premi-
umprodukte aus unserem Online-Shop, wird 
von Biochemikern, Ärzten, Krebsforschen und 
Lifestyle-Sommeliers gleichermaßen bestätigt.

Der Erfolg gibt Ihnen recht. Sie sprechen 
mit Water of  Life nicht nur gesundheitsbe-
wusste Privatpersonen, sondern auch Unter-
nehmen an. Der Water of  Life Shop beliefert 
auch Hotels, Gastronomie, Gesundheitsein-
richtungen und Unternehmen?
Das ist der Trend. Gerade in Zeiten, in denen 
gesundes Wasser in vielen Regionen keine Selbst-
verständlichkeit ist, legen immer mehr Menschen 
Wert auf  Wasser in bester Qualität. Wasser ist 
unser Lebenselixier und unser wichtigstes Lebens-
mittel. Es hat eine zentrale Bedeutung für Vitali-
tät, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. 
Umso wichtiger ist es, das richtige Wasser zu 
wählen. Und wir liefern jetzt das Qualitätswasser 
von der Quelle auf  den Tisch! 

Nun sind Sie als Corporate Health und Pos-
sibility Manager bei der Strukturierung und 
dem Aufbau vieler Unternehmen beteiligt 
gewesen. Sind Sie denn noch sehr aktiv in 

der Management-Beratung oder Business-
Coaching?
Täglich. Meine vielen Facetten und Projekte, 
die Sie vielleicht zunächst verwirren, sind eng 
miteinander verbunden. Ob ich jetzt ein Cor-
porate Health Projekt begleite, auf  einem Was-
sersymposium Verkostungen organisiere, oder 
mit meinem Well-Aging-Team das Netzwerk 
ausbaue, es geht doch im Ergebnis immer um 
Produktivität, Erhalt der Leistungsfähigkeit und 
Vitalität. Gesunde Menschen, in starken Fami-
lien, in gesundheitsbewussten Unternehmen 
für gesundes Wirtschaften und eine gesunde 
Gesellschaft.

Das haben Sie schön zusammengefasst, 
Herr Pfaffenhuemer. Dann lassen Sie uns 
jetzt artesisch anstoßen. Ich bin schon ganz 
dehydriert. (wir lachen)
Sehen Sie, Ihr Körper ist nicht krank, Ihr Körper 
ist einfach nur durstig.

Danke für das schöne Gespräch und will-
kommen im Orhideal Netzwerk.
Danke Ihnen auch, Frau Briegel. Auf  viele Mit-
wirkende!

Dr. Johannes Pfaffenhuemer
Geschäftsführer

Water of Life GmbH
A-4982 Kirchdorf/Inn, Ufer 19

T: 0043 7758 30019 
M: 0043 664 444 9337

office@pfaffenhuemer.at 

www.pfaffenhuemer.at 
www.wateroflife.at

„Vergessen Sie 
Anti-Aging. Um 
das Altern kommt 
man nicht herum: 
dabei vital zu bleiben, 
ist die eigentliche 
Kunst. Gesellen Sie 
sich in mein Netzwerk 
der Well-Ager und 
entdecken Sie neue 
Möglichkeiten!“

 

Mit viel Freude kombiniert Mr. Water of Life neue Technologien mit traditionellem Wissen...                    ...entweder im Seminarhaus oder vor Ort in Unternehmen und bei Veranstaltungen



Sie möchten Ihr Business präsentieren oder uns einen „hidden champion“ vorschlagen ?
www.orhideal-image.com oder Telefon: 0177 - 3550112

Liebe Unternehmer, liebe Leser,

die wirklich coolen Unternehmervorbilder fi nden Sie auf einer 
„Bühne“, die Tagesgeschäft heißt. Und dort sind sie die wahren 
Stars mit Fans, sprich mit ihren Kunden, die exzellente Leistung 
wertschätzen und größtmöglichen Kundennutzen mit langjäh-
riger Geschäftsbeziehung belohnen. Sie sind „berühmt“ und 
geschätzt in „ihrer kleinen Öffentlichkeit“ - und die ist oft alles 
andere als breit angelegt - meist nur auf eine enge Zielgruppe 
begrenzt und doch: sie sorgen dafür, in ihrer Zielgruppe den 
notwendigen Bekanntheitsgrad und das Ansehen zu erhalten. 
Und das funktioniert nur mit persönlichem Engagement und 
der erforderlichen Qualität dahinter. 

Solche „Stars des Geschäftsalltags“ zeige ich Ihnen als Orh-
IDEALE: keine unerreichbaren Ideale, sondern ermutigende Bei-
spiele aus dem bodenständigen Mittelstand, die wissen, dass 
sie als Persönlichkeit ihre Unternehmensmarke prägen. Jedes 
Unternehmen ist nur so gut und markant, wie der Unternehmer 
dahinter. Sie alle verbindet die Tatsache, dass sie als Visionäre 
für eine Idee brennen, mit der sie Nutzen stiften und „die Welt 
positiv mitgestalten.“ Weil sie genau wissen, wer sie sein wollen 
und was die anderen brauchen, tun sie die richtigen Dinge 
und ziehen die passenden Menschen an. 

Es ist Zeit, dass der Mittelstand mit seinen wertigen Leistungen 
„ein Gesicht bekommt“. Wer ist denn dieser oft gepriesene 
„Wirtschaftsmotor Mittelstand“? Uns interessieren die „hidden 
champions“ mit ihren engagierten Teams, die bescheiden im 
Hintergrund, aber mit viel Hingabe zur Sache agieren. Mein 
Beruf ermöglicht mir, Ihnen diese kompetenten Persönlichkei-
ten sichtbar zu machen. Bühne frei für Unternehmer mit Vision 
und Verantwortungsbewusstsein, die nicht zögern, mit ihrem 
guten Namen für ihre Firma zu stehen. Wir können voneinander 
lernen und uns gegenseitig begeistern. Geben Sie Ihren Ideen 
den nötigen Raum. Hier haben Sie die Plattform dafür gefun-
den: einen Ideen-Pool für Macher aus dem Mittelstand. 

Bis bald, Orhidea Briegel
Beziehungsmanagement für Entscheider

Kompetente 
Interviewpartner
aus dem Mittelstand 
für Medien, Wirtschaft 
& Veranstaltungen

„Eine Vision, die keiner kennt, 
kann auch niemanden mitreißen.“

Orhideal IMAGE Magazin
Das interaktive Präsentations &

Crossmarketing Instrument
auf Entscheiderebene

lokal & global

mediafacemediamediafacemedia
                IDEAL®

  IMAGE   MAGAZIN

O R H

2016
Kompetente Interviewpartner 
für Medien, Wirtschaft & Veranstaltungen

www.orhideal-image.com/magazin
Aktuelle Magazin-Mitwirkende:

www.designbykoll.de
www.viadomo.com
www.tokusei.de
www.hallschmid.eu
www.bayco.de
www.wire-umwelttechnik.de
www.the-hba.com
www.bd-mechatronik.at
www.fm-muenchen.de
www.phoneon.eu
www.ihr-parkettprofi  .de
www.home-and-more.de
www.munich.foravisit.com   u.v.a.

...alle weiteren Partner entnehmen Sie dem Unter-
punkt „Verbreitung“  auf der Orhideal-Homepage
DANKE an die kreativen Partner: www.stevemoe.de 
www.ende.tv • www.fotolia.de • www.123rf.com

 
 “E-MATCH“ - jeden Monat neu!
Orhideal® UnternehmerTreff Online
Von 16-18 Uhr vor Ihrem Bildschirm

Gezieltes Beziehungsmanagement: Hier sind die 
Unternehmer der neusten Ausgaben “zum Greifen nah”.
Magazinbeteiligte und Zuschauer aus deutsch-
sprachigem Raum begegnen sich online zum 
interaktiven Kooperationsabgleich und 
Erfahrungsaustausch.

www.orhideal-image.com/termine
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